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Die Ehrendamen des ESAF Pratteln
im Baselbiet hätten am Nordwest-
schweizerischen Schwingfest in Lau-
sen erstmals gemeinsam und öffent-
lich in Tracht auftreten sollen. Nach
dessen Absage standen sie mit einer
Reservation in der Agenda, aber
ohne Aufgabe da. Ein neues Pro-
gramm war bald einmal definiert.

Ein Schloss als würdige Kulisse
Frühmorgens im Prattler Schloss. Ein
Schmink- und Frisierzimmer ist be-
reits eingerichtet, die massgeschnei-
derten Trachten hängen im Trauzim-
mer bereit, die Blumensträusse sind
angeliefert, die Kaffeemaschine läuft.
Auf die Ehrendamen wartet ein in-
tensiver, lebendiger Tag, um offizielle
Foto-, Video- und Textbeiträge zu er-
stellen, die in der Kommunikation
zum Einsatz kommen sollen. 
Das Prattler Schloss aus dem Jahr

1275 bietet Winkel, Treppen, Gale-
rien, Flächen und Räume, die sich
perfekt als Kulisse eignen. Dass es

genutzt werden kann, ist ebenfalls
eine Folge der Pandemie. An diesem
Wochenende hätten die Jubiläums-
aktivitäten zur 500-Jahr-Zugehörig-
keit von Pratteln zur Eidgenossen-
schaft über die Bühne gehen sollen.
Auch darauf musste leider verzich-
tet werden – weshalb das Schloss als
«Location» zur Verfügung stand. 

Von der Jeans in die Tracht
Die Ehrendamen treffen gestaffelt
ein. Rund eineinhalb Stunden dauert
die noch ungewohnte Prozedur des
Stylings und Ankleidens. «Es ist ein
spezieller Tag, aber ein megaschönes
Gefühl», meint Vanessa Müller, be-
vor sie an einem der Schminktische
Platz nehmen kann. «Wir stehen hier
im Mittelpunkt, es dreht sich alles
um uns. Jetzt merke ich so richtig,
dass wir Teil von etwas Grossem
sind.» Vier Coiffeusen, Trachten-
schneiderin Marianne Gysin sowie
Sandra Zimmermann und Andrea
Gschwind, die beiden Verantwortli-
chen für die Ehrendamen, stehen
den Protagonistinnen zur Seite.

Die Baselbieter Festtagstracht
setzt sich aus 14 Teilen zusammen,
die rund 6,5 Kilo auf die Waage
bringen. «Kleider machen tatsäch-
lich Leute», stellt Marina Erb fest.
«Sobald ich in Tracht bin, geht es
gar nicht anders, als eine ehrenvolle
Haltung einzunehmen. Da kommt
auch Stolz auf – und das Kribbeln
beginnt.» Lena Hasler bestätigt,
dass sie extrem nervös gewesen sei.
«Gleichzeitig habe ich mich gefreut,
dass wir uns alle sehen können und
dass dieser Tag überhaupt stattfin-
den kann. Das ist cool.» Selbstver-
ständlich wäre sie lieber am Nord-
westschweizerischen im Einsatz.
Das Foto- und Videoshooting bietet
aber die Gelegenheit, die Arbeit vor
einer Kamera kennenzulernen und
zu üben. 

Die Tradition in der Moderne
Einige der Ehrendamen stammen
aus Schwingerfamilien, eine andere
ist selber aktive Schwingerin und
zwei weitere haben die Trachten-
schneiderin zur Mutter … Es be-

steht viel Bezug zum Sport, zu Kul-
tur und Tradition. Das Tragen der
Baselbieter Festtagstracht ist mit
Gefühlen von Stolz und Ehre ver-
bunden. «Ich repräsentiere nicht
nur das ESAF Pratteln im Baselbiet,
sondern auch die Region und unse-
re Traditionen», meint Michelle
Klarer. Und Schwester Fabienne er-
gänzt: «Meine Funktion ermöglicht
mir, neue Erfahrungen zu sammeln,
mir neues Wissen anzueignen und
die Organisation eines solch gros-
sen Festes mitverfolgen zu können.» 
Nicht in Tracht, sondern in OK-

Bekleidung ist Jasmin Degen vor
Ort. Als Nachrückende wäre sie zur
Stelle, falls eine ihrer Kolleginnen
ausfallen sollte. «Ich finde es span-
nend, den ganzen Prozess zu verfol-
gen, mitzufiebern, zu unterstützen
und Teil dieser grossen Familie zu
sein», äussert sie sich zu ihrer spe-
ziellen Rolle. Worauf die Pflichten
der Ehrendamen zur Sprache kom-
men. Samira Gräub lacht: «Es geht
ein ganz komisches Gerücht um,
dass wir uns verpflichtet haben sol-
len, vor dem ESAF weder zu heira-
ten noch schwanger zu werden. So
ein Witz. Aber ich würde mir sicher
nicht zumuten wollen, bei Sommer-
hitze hochschwanger in die voll be-
setzte Arena einzulaufen.» 

Bei freundlichem Wetter
Trübe zu Beginn, regnerisch nach
Drehschluss – doch Petrus spielt
eine sympathische Rolle. Als sich
die Ehrendamen bei der Magerwie-
se neben dem Schloss zum Grup-
penbild besammeln, klart der Him-
mel auf. Der perfekte Rahmen für
begeisternde Vertreterinnen des
ESAF Pratteln im Baselbiet.

EHRENDAMEN

«Wir merken, dass wir Teil von etwas Grossem sind»

Die Migros gehört den Leuten.
Deshalb gibt sie alles für den
Schwingsport in Ihrer Region.

Präsentiert von

Der SCHLUSSGANG schaut seit Januar
2021 in jeder Ausgabe auf das Eidge-
nössische Schwing- und Älplerfest
2022 in Pratteln im Baselbiet voraus.
Laufend Informationen zum nächsten
grossen Schwingeranlass gibt es auch
online unter www.schlussgang.ch!

ESAF-SERIE IM SCHLUSSGANG
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Der 20. Juni 2021 war für die Ehrendamen des ESAF Pratteln im Baselbiet ein spezieller Tag. Völlig anders
als ursprünglich geplant, aber mit einer Fülle neuer Eindrücke aus dem ersten Teamtreffen in ihrer mass-
geschneiderten Baselbieter Festtagstracht.

Die Ehrendamen erstellten Foto-, Video- und Textbeiträge, die in der Kommunikation zum Einsatz kommen sollen.


